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Included in delivery

Features

•  Provides warm hands when temperatures are low

•  Maximum temperature: 42°C

•  Heating power per glove: 3 Watt 

•  Sturdy and comfortable to wear

•  Waterproof, breathable material with rubber grip

•  On and Off-switch located at wrist

•  Heating element made from carbon fibre

•  Available in three different sizes: S/M, L and XL

•  Made from 90% polyester and 10% PU

•  Requires two 9 Volt monobloc batteries which are not included in the delivery

One pair of gloves

(1x left and 1x right)
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How to get started

Remove the gloves from the packaging 

and open the zippers located on the 

wrists.

 

Pull out the battery contacts and  

connect one 9 Volt monobloc battery to 

each contact.

 

Place the batteries and cables back 

into the battery pockets and close the 

zippers.

 

Start the heating process by pressing 

the On/Off button. The red status LED 

will light up. 

Turn off the heating when not required 

or when you take off the Heated Gloves. 

Press the On/Off button and the LED 

turns off.

LED status light

On/Off button

1.

2.

3.

4.

5.
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Additional operating advice

•  Ensure that no cables are caught when opening and closing the zippers.

•  Depending on the battery charge condition the gloves may be heated for up to

    2.5 hours.

•  When changing batteries carefully unplug the contacts. Do not pull the cables.

•  Always switch off the Heated Gloves when not being used.

•  The cord and the fastening strip located at the wrist help adjusting the width of the  

    Heated Gloves.

•  This instruction manual provides information for safe use of the Heated Gloves. 

    Please retain this manual for future reference.

•  Only use the batteries as indicated in this instruction manual.

•  Many rechargeable batteries provide only lower voltages than standard batteries. This 

    product might not operate properly when using rechargeable batteries.

•  If the Heated Gloves are not being used for a longer period of time remove the 

    batteries from the product.

•  Leaking batteries have been identified as a health hazard. Therefore, do not touch 

    them without safety gloves and immediately dispose of them appropriately. 

•  Do not use the Heated Gloves if damaged.

•  For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

•  Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

•  This product is not washable. 

 

Safety instructions

(continued on page 5)
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Safety instructions

Technical specifications

Advice on the disposal of electrical appliances

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the 

above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a 

result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety 

instructions.

•  Heating power per glove: 3 Watt 

•  Maximum temperature: 42°C 

•  Power supply via two 9 Volt monobloc batteries

•  Made from polyester, PU and carbon fibre

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste.

Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting

points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

(continued from page 4)
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GreatGadgets is a trademark of Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

Advice on recycling batteries

This device uses disposable or rechargeable batteries. Used batteries should not be

disposed of with regular household waste as they may contain lead, cadmium or

mercury. Once disposable batteries are used, please take them to an authorized

recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about

collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling

process. Within Germany, you may also opt to return used batteries to the retailer.

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of 

rubbish. That’s why the packaging of all our products is recyclable! Please support our 

efforts by re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within 

Germany, you may also opt to return all packaging to the retailer.
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Beheizbare Handschuhe
Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Eigenschaften

•  Bieten Händen wohlige Wärme bei eisigen Temperaturen

•  Erhitzen auf maximal 42° C

•  Heizleistung je Handschuh: 3 Watt 

•  Robuste Ausführung mit höchstem Tragekomfort

•  Wasserabweisendes, atmungsaktives Gewebe mit gummierter Grifffläche

•  An- und Ausschalter befindet sich am Handgelenk

•  Heizelemente aus Carbonfasern

•  Erhältlich in 3 verschiedenen Größen: S/M, L und XL

•  Material: 90% Polyester; 10% PU

•  2x 9 Volt Block-Batterie erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ein Paar Handschuhe

(1x links und 1x rechts)



Deutsch

8

Beheizbare Handschuhe
Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Handschuhe aus der 

Verpackung und öffnen Sie die Reiß-

verschlüsse an den Stulpen.

Ziehen Sie die Batteriekontakte heraus 

und schließen Sie an jeden Handschuh 

eine 9 Volt Blockbatterie an.

Stecken Sie die Batterien mit den  

Kontakten und den Kabeln vollständig 

in die Batteriefächer an den Stulpen 

und schließen Sie die Reißverschlüsse 

wieder.

Starten Sie das Aufheizen, indem Sie 

den An/Aus-Knopf außen an den Hand-

schuhen drücken. Die Betriebsleuchte 

schaltet sich ein.

Beenden Sie den Heizvorgang, wenn  

er nicht mehr benötigt wird oder Sie  

die Handschuhe ausziehen. Drücken  

Sie dazu erneut den An/Aus-Knopf.  

Die Betriebsleuchte erlischt.

Betriebsleuchte

An/Aus

1.

2.

3.

4.

5.



Deutsch

9

Beheizbare Handschuhe
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

•  Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit den Beheizbaren Handschuhen 

    vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen.  

    Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

•  Nutzen Sie ausschließlich Batterien des angegebenen Typs.

•  Wiederaufladbare Batterien/Akkus haben eine niedrigere Spannung, daher kann es  

    vorkommen, dass Geräte mit wiederaufladbaren Batterien/Akkus nicht funktionieren.

•  Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Beheizbaren Handschuhe längere Zeit nicht  

    benutzen.

•  Tritt aus den Batterien Flüssigkeit aus, besteht Gesundheitsgefahr. Berühren Sie  

    solche Batterien mit geeigneten Sicherheitshandschuhen und entsorgen Sie sie sofort  

    sachgerecht.

•  Sollten Sie Beschädigungen an einem Handschuh feststellen, nehmen Sie ihn bitte  

    nicht in Betrieb.

(Fortsetzung auf Seite 10)

Hinweise zum Betrieb

•  Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse darauf, dass sich die 

    Kabel nicht darin verfangen.

•  Je nach Ladezustand der angeschlossenen Batterien werden die Handschuhe bis 

    zu 2,5 Stunden lang beheizt.

•  Bei einem Batteriewechsel lösen Sie die Kontakte bitte vorsichtig von den Batterien. 

    Ziehen Sie nicht an den Kabeln.

•  Schalten Sie die Beheizbaren Handschuhe immer aus, wenn Sie sie nicht tragen.

•  Mit dem Gurt und dem Klettverschluss am Handgelenk lässt sich die Weite der 

    Beheizbaren Handschuhe regulieren.
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Beheizbare Handschuhe
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

•  Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern der  

    Beheizbaren Handschuhe nicht erlaubt. 

•  Feuchtigkeit, extreme Hitze, Stöße oder Fall schon aus geringer Höhe können das  

    Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

•  Die Beheizbaren Handschuhe sind nicht waschbar.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 

ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die 

durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 

verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

•  Heizleistung je Handschuh: 3 Watt 

•  Maximaltemperatur: 42° C

•  Stromversorgung: zwei 9 Volt Blockbatterien

•  Materialien: Polyester, PU, Carbonfasern

Technische Spezifikation

(Fortsetzung von Seite 9)

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung

wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten

bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
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Bedienungsanleitung

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

Hinweise zur Entsorgung von Batterien

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das 

komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere 

Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt 

weiterverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt 

zuführen. Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler 

zurückgeben.

Für den Betrieb dieses Gerätes werden Batterien oder Akkus benötigt. Gebrauchte 

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, da sie z.B. Blei, 

Cadmium oder Quecksilber enthalten.  

Bitte führen Sie die Batterien und Akkus nach dem Gebrauch einer sachgerechten 

Entsorgung zu, indem Sie sie bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben. In 

Deutschland ist außerdem der Händler, bei dem sie das Produkt erworben haben, 

verpflichtet, leere Batterien und Akkus zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu 

entsorgen.

www.splash-brands.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
Stand: 09/2012

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479


